
Internationales Handelsrecht: Entwurf ei
nes Modellgesetzes über internationale 
Überweisungen - »Hamburger Regeln« vor 
dem Inkrafttreten (8) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 5/ 
1990 S.194 fort. Vgl. auch V N 4/1991 S.151.) 

Der Entwurf eines Modellgesetzes über 
internationale Überweisungen (internatio
nal credit transfers) stand an erster Stelle 
der Agenda der 24.Tagung der Kommission 
der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht (UNCITRAL), die vom 10. 
bis 28.Juni 1991 i n Wien stattfand. Den 
Entwurf hatte die Arbeitsgruppe für inter
nationale Zahlungen vorbereitet. Er unter
scheidet schon i n seinem Titel nicht mehr 
zwischen elektronischen und anderen For
men des Zahlungsverkehrs, wie es die 
Kommission auf ihrer vorherigen Zusam
menkunft inbesondere auf Drängen der 
Vereinigten Staaten für nötig befunden hat
te. Als Grund w i r d angeführt, daß es bei 
den komplizierten Vorgängen der Bewir-
kung solcher Überweisungen, die oft über 
verschiedene Banken laufen, Misch- und 
Zwischenformen zwischen dem rein elek
tronischen Verfahren einerseits und der 
herkömmlichen A r t des Austauschs von 
schriftlichen Nachrichten gibt und der Re
gelungszweck des Modellgesetzes bei einer 
Beschränkung allein auf die rein elektroni
sche, papierlose Transaktion nicht zu errei
chen sei. Die Kommission hat den Entwurf 

umfassend diskutiert, wie allein die Tatsa
che zeigt, daß i n ihrem Bericht an die Ge
neralversammlung dieser Teil mehr als 60 
Seiten einnimmt. Der Zweck des Modell
gesetzes liegt darin, die zahlreichen 
Rechtsbeziehungen zwischen den einzel
nen Beteiligten einer solchen Überwei
sungskette - angefangen von dem Auftrag
geber über verschiedene zwischengeschal
tete Banken bis h i n zum Empfänger - über 
die verschiedenen, Geltung beanspruchen
den Rechtsordnungen hinweg einer mög
lichst einheitlichen und vorhersehbaren 
Regelung zu unterwerfen. Deshalb werden 
die Rechte und Pflichten aller Beteiligten 
jeweils einzeln beschrieben. Unter ande
rem geht es dabei u m Fälle der Zurückwei
sung durch die nachfolgenden Banken, des 
Widerrufs, der Unter- und Überzahlung 
und u m die Regelung der gegenseitigen 
Haftung und Rückabwicklung fehlgeschla
gener Transaktionen. 
I m Hinblick auf den Entwurf eines Modell
gesetzes für das Beschaffungswesen, den 
die Arbeitsgruppe zur »Neuen internationa
len Wirtschaftsordnung« zur vorhergehen
den Tagung der Kommission vorgelegt hat
te, fand keine Diskussion i n der Sache 
statt. Die Kommission begnügte sich da
mi t , die Arbeit der entsprechenden Ar
beitsgruppe zur Kenntnis zu nehmen. Ähn
lich verlief die Beratung über den Entwurf 
eines einheitlichen Gesetzes über Bereit-
schaftskreditbriefe und selbständige Ga
rantien. 

Ausführlicher wurde die Frage der Kompen
sationsgeschäfte erörtert, die die Kommis
sion bereits mehrfach behandelt hatte. 
Hier geht es u m die Abfassung eines recht
lichen Leitfadens, wie er stets als erste Vor
stufe der Arbeit der Kommission auf einem 
bestimmten Sachgebiet erstellt wird . Fe
derführend ist die Arbeitsgruppe für den 
internationalen Zahlungsverkehr, was da
m i t zusammenhängt, daß bei solchen 
Kompensationsgeschäften die eigentlich 
erforderliche Zahlung - zumeist aus Man
gel an Devisen — durch eine entgegenge
setzte, »kompensatorische« Warenlieferung 
ersetzt wird . Das Sekretariat stellte weitere 
Vorarbeiten für den Leitfaden, nämlich 
Entwürfe zu den Abschnitten über Erfül
lung der Kompensationsverpflichtung, Be
teiligung Dritter, Beschränkung beim Wei
terverkauf von Kompensationsware, 
Rechtswahl und Streitschlichtung vor, die 
von der Arbeitsgruppe weiter verhandelt 
werden sollen. 
Ein weiteres Thema der 24.Tagung der 
UNCITRAL war der elektronische Daten
austausch, zu dem die Kommission einen 
Bericht des Sekretariats angefordert hatte. 
Den möglichen Vorteilen der Ablösung der 
zahlreichen Vertrags- und Transportpapiere 
i m internationalen Handel durch die Mög
lichkeit der elektronischen Datenüber
mi t t lung stehen insbesondere Probleme 
der rechtlichen Gültigkeit und Beweisbar
keit entgegen, da i n diesem Fall keine Un
terschriften und Dokumente vorliegen. 

Brennpunkte 1991 
ABRÜSTUNG: Bush 
und Gorbatschow 
kündigen Abschaf
fung der taktischen 
Atomwaffen an 

DEUTSCHLAND: Anpassungskrise im 
Osten. Ermordung Rohwedders. Aus
schreitungen gegen Ausländer. Eng
holm SPD-Vorsitz. Polenverträge rati
fiziert. Honecker flieht in die UdSSR 

EFTA/EG: Europä
ischer Wirtschafts
raum beschlossen. 
EG: Währungsunion 
beschlossen 

UNO: Der Ägypter 
Butros Ghali wird 
zum General-
sekretär gewählt 

JUGOSLAWIEN: 
Auflösung der Union, ff 
Bürgerkrieg 

ALBANIEN: 
Massenflucht. 
Übergang zur 
Demokratie 

UdSSR: Zerfall der Union. Putsch 
gegen Gorbatschow scheitert. Jelzin 
übernimmt innenpolitische Führung. 
Wirtschaftskrise. Nationalitätenkon
flikte. Neue Union ohne Gorbatschow 

RGW und 
WARSCHAUER 
PAKT: Auflösung 

BALTISCHE STAATEN 
Unabhängigkeit inter
national anerkannt 

ISRAEL/ARABER: Erstmals 
direkte Friedensgespräche 

LIBANON: Ende 
des Bürgerkriegs. I j \ 
Freilassung der ' 
Geiseln 

y - y y - . 

PERU: Guerilla-
Kämpfe immer 
blutiger 

LIBERIA: Regionale! 
Friedenstruppe be
endet Bürgerkrieg 

SUDAMERIKA/AFRIKA: 
Cholera (16 0001) 

ANGOLA: Ende 
des Bürgerkriegs 

AFRIKA: Abkehr 
vieler Länder vom I 
Einparteiensystemi 

ATH 0PIEN 
Sieg der 
Rebellen 

SOMALIA: 
Bürgerkrieg 

SUDAFRIKA: Abschaffung 
der Apartheid. Kämpfe 
zwischen Schwarzen 

KUWAIT: Eine inter
nationale Streitmacht 
unter Führung der 
USA vertreibt die 
Iraker. Diese zünden 
die Ölquellen an 

IRAK: Unterdrückung 
von Kurden und Schiiten 
- Massenflucht 

NORD/SÜDKOREA 
Annäherung ] 
KAMBODSCHA: Ende 
des Bürgerkriegs 

PHILIPPINEN: 
Ausbruch des 
Vulkans Pinatubo 
(über 5001). Tai
fun (über 23001) 

BANGLADESCH: Ver
heerender Wirbelsturm 
(150 000 bis 500 0001) 

INDIEN: Blutige Unruhen. 
Rajiv Gandhi ermordet 
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Ausführlich wurde der hier entstandene 
umfangreiche Regelungsbedarf angespro
chen. Die Kommission entschied, daß die 
Arbeitsgruppe für den internationalen 
Zahlungsverkehr die Möglichkeit weiterer 
Arbeiten auf diesem Gebiet, insbesondere 
die Erarbeitung eines Standardvertrages für 
elektronischen Datenaustausch, prüfen 
und darüber berichten solle. 
I m Blick auf den Stand der internationalen 
Konventionen und die anderen rechtlichen 

Dokumente nahm die Kommission m i t 
Befriedigung zur Kenntnis, daß zum In
krafttreten der -Hamburger Regeln- nur 
noch eine Ratifikation erforderlich sei. 
Diese Regeln über den Seetransport, 1978 
in Hamburg beschlossen, stellen einen 
wichtigen Beitrag zur Harmonisierung und 
Modernisierung des Seetransportrechts 
dar. Insbesondere sehen sie eine verbesser
te Verteilung der Haftungsrisiken und eine 
Anpassung der Haftungshöchstsummen 

vor. Daneben finden sich Vorschriften un
ter anderem für den Containerverkehr. 
Abschließend berichtete das Sekretariat 
über seine Tätigkeiten i m Bereich von Aus
bildung und Hilfe, insbesondere durch ei
ne Reihe von Seminaren und Veranstaltun
gen i n der ganzen Welt; hervorzuheben ist 
ein Seminar i n Zentralamerika über die 
Hamburger Regeln. 

Peter-Tobias Stoll • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Drit te Abrüstungsdekade, Menschenrechte Gefangener, UN-Mitgliedschaft, Jemen 

Dri t te Abrüstungsdekade 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G - Gegenstand: 
Überprüfung der Durchführung der Emp
fehlungen und Beschlüsse der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung 
(hier: Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade). — Resolution 
45/62 A vom 4.Dezember 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 35/46 
vom 3.Dezember 1980, in der sie die acht
ziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade 
erklärt hat, 

- sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 
34/75 vom ll.Dezember 1979, in der sie 
die Abrüstungskommission beauftragte, 
Elemente eines Resolutionsentwurfs mit 
dem Titel -Erklärung der achtziger Jahre 
zur Zweiten Abrüstungsdekade- auszuar
beiten und der Generalversammlung auf 
ihrer fünfunddreißigsten Tagung zur Be
handlung und Verabschiedung vorzulegen, 

- i m Hinblick darauf, daß die mit ihrer 
Resolution 35/46 erklärte Zweite Abrü
stungsdekade inzwischen zu Ende ist, 

- in Bekräftigung ihrer Resolution 43/78 L 
vom 7.Dezember 1988, in der sie beschloß, 
die neunziger Jahre zur Dritten Abrü
stungsdekade zu erklären, 

- ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
44/119 H vom 15.Dezember 1989, in der 
sie die Abrüstungskommission beauftragt 
hat, auf ihrer Arbeitstagung 1990 Elemen
te eines Resolutionsentwurfs mit dem Ti
tel -Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade- abschließend 
auszuarbeiten und der Generalversamm
lung auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
zur Behandlung und Verabschiedung vor
zulegen, 

- sowie in Bekräftigung der Verantwortung 
der Vereinten Nationen für die Herbeifüh
rung der Abrüstung, 

- im Hinblick auf die Fortschritte in den Rü-
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsge
sprächen zwischen der Union der Soziali
stischen Sowjetrepubliken und den Verei
nigten Staaten von Amerika sowie auf an
dere allgemeine positive Entwicklungen, 
die in der letzten Zeit in den internationa
len Beziehungen stattgefunden haben, und 

auf deren positive Auswirkungen auf die 
Herbeiführung von Frieden und Sicherheit 
in der Welt, 

- in dem Wunsche, die derzeitige Dynamik 
des Abrüstungsprozesses aufrechtzuerhal
ten, 

- überzeugt, daß eine dritte Abrüstungsde
kade den Abrüstungsprozeß beschleunigen 
wird, 

1. begrüßt mit Befriedigung die Tätigkeit der 
Abrüstungskommission auf ihrer Tagung 
1990, auf der sie den Entwurf einer Erklä
rung der neunziger Jahre zur Dritten Abrü
stungsdekade erfolgreich abgeschlossen 
hat; 

2. verabschiedet den von der Abrüstungs
kommission angenommenen Wortlaut der 
Erklärung der neunziger Jahre zur Dritten 
Abrüstungsdekade, der in der Anlage zu 
dieser Resolution wiedergegeben ist; 

3. erklärt die neunziger Jahre zur Dritten Ab
rüstungsdekade; 

4. fordert alle Staaten auf, die Ziele der Deka
de zu unterstützen und die in der Erklä
rung der Dritten Abrüstungsdekade darge
legten Aktivitäten durchzuführen,-

5. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung je nach Bedarf über den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung 
der neunziger Jahre zur Dritten Abrü
stungsdekade Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A N L A G E 

Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade 

1. Diese Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade richtet sich an die 
Weltgemeinschaft und handelt von dem Hof
fen und Streben der Menschen nach dauerhaf
tem Frieden und dauerhafter Sicherheit. 
2. Nach einer Zeit erhöhter Spannungen war 
gegen Ende der achtziger Jahre eine merkliche 
Verbesserung in der Art und Weise zu ver
zeichnen, wie zahlreiche Staaten ihre Bezie
hungen untereinander gestalteten. Trotz die
ser günstigen Tendenz wurden die konkreten 
Ziele der Zweiten Abrüstungsdekade nicht 
voll verwirklicht, 
3. In einer zunehmend interdependenten 

Welt ist es wesentlich, daß die internationale 
Gemeinschaft die gemeinsamen Interessen 
der Weltgemeinschaft und das universale In
teresse an der Herbeiführung der Abrüstung 
und der Festigung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit stärker bewußt 
macht. Die internationale Gemeinschaft 
sieht sich heute ungeheuren Herausforderun
gen gegenüber. Zur Lösung dieser schwierigen 
und komplexen Probleme wird es somit erfor
derlich sein, daß die Staaten den politischen 
Willen aufbringen, einen Dialog und Verhand
lungen zu führen und die internationale Zu
sammenarbeit zu fördern, einschließlich ver
trauensbildender Maßnahmen, die darauf ge
richtet sind, Spannungen abzubauen und das 
Risiko einer militärischen Konfrontation 
zwischen den Staaten zu verringern, wobei 
die besonderen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region zu berücksichtigen sind. Außerdem 
wird es notwendig sein, den tiefgreifenden in
neren Zusammenhang zwischen Fragen der 
Abrüstung, der sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung und des Umweltschutzes anzu
erkennen. 

4. Die internationale Gemeinschaft ist ein
mütig entschlossen, in den neunziger Jahren 
Fortschritte zu erzielen, indem sie den Abrü
stungsprozeß energisch vorantreibt und 
gleichzeitig andere Anstrengungen unter
nimmt, die notwendig sind, um wahren Frie
den und wirkliche Sicherheit herbeizuführen. 
Als Mitglieder der internationalen Gemein
schaft haben wir die nachstehenden gemein
samen Ziele abgesteckt. Im nuklearen Be
reich müssen wir uns weiterhin dringend um 
die baldige Reduzierung und schließliche Be
seitigung der Kernwaffen bemühen und auf 
ein umfassendes Verbot von Kernversuchen 
hinarbeiten. Zur Verwirklichung des Ziels der 
Nichtverbreitung in jederlei Hinsicht werden 
alle Staaten ermutigt, alles zu tun, um das 
Nichtverbreitungsregime und andere Maß
nahmen, die die Weiterverbreitung von Kern
waffen anhalten und umkehren sollen, weiter 
zu stärken. Das Ziel der internationalen Ge
meinschaft sollte darin bestehen, die Zusam
menarbeit bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie auf der Grundlage der Nichtdis
kriminierung und i m Rahmen einer einver
nehmlichen geeigneten internationalen Kern
materialüberwachung zu fördern. Die Verhü
tung eines Wettrüstens im Weltraum ist nach 
wie vor ein wichtiger Bereich, mit dem es sich 
weiter auseinanderzusetzen gilt. Viele Staa-
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